
CM\922994DE.doc PE462.679v04-00

DE In Vielfalt geeint DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009 – 2014

Petitionsausschuss

18.12.2012

MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 1152/2010, eingereicht von Georgios Toussas, griechischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen der Kommunistischen Partei Griechenlands 
(KKE), zu umweltschädigenden Aktivitäten in der Gemeinde Ermioni im 
Nordosten des Peloponnes

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent verweist auf eine Reihe umweltschädigender Aktivitäten in der Gemeinde 
Ermioni, vor allem auf die Verunreinigung wasserführender Schichten, die auf eine 
mangelhafte Abfallentsorgung, insbesondere eine illegale Abfalldeponie und einen 
Abwassersee, zurückzuführen sei. Das Trinkwasser aus dem kommunalen Versorgungsnetz 
sei schädlich für die menschliche Gesundheit, und die unzureichende Abwasserbehandlung 
trage zur starken Verschmutzung des Argolischen Golfs bei. Der Petent erklärt, dass die 
unkontrollierten Baumaßnahmen in den örtlichen Küsten- und Waldgebieten zudem zur 
Zerstörung der natürlichen Umwelt und regionaler archäologischer Stätten führen. Da die 
zuständigen griechischen Behörden, an die sich der Petent bereits gewandt habe, diesen 
Beschwerden nicht nachgegangen seien, bittet der Petent nun das Europäische Parlament 
einzugreifen und für die Einhaltung der Rechtsvorschriften der Gemeinschaft im 
Umweltbereich im Zusammenhang mit den genannten Aktivitäten Sorge zu tragen. 

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 14. Januar 2011. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 29. März 2011

Zur Existenz einer illegalen Abfalldeponie 
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Der Gerichtshof erklärte in seinem Urteil vom 6.10.2005 (C-502/03), dass die Hellenische 
Republik gegen seine Verpflichtungen aus Artikel 4, 8 und 9 der Richtlinie 75/442/EWG1

über Abfälle in der durch die Richtlinie 91/156/EWG2 geänderten Fassung verstoßen hat. 
Dieses Urteil betrifft alle illegalen oder unkontrollierten Abfalldeponien in Griechenland. Es 
ist anzumerken, dass die griechischen Behörden selbst vor dem Gerichtshof eingeräumt 
haben, dass es mindestens 1 125 illegale oder unkontrollierte Abfalldeponien in Griechenland 
gibt. 

Um das Problem zu lösen, haben die griechischen Behörden die regionalen Pläne für die 
Abfallbewirtschaftung aktualisiert mit dem Ziel, die illegalen oder unkontrollierten 
Abfalldeponien bis Ende 2008 zu schließen und durch geeignete Anlagen, insbesondere durch 
die Abfalldeponien, zu ersetzen. 

Da Griechenland dem Gerichtsurteil nicht in vollem Umfang nachgekommen ist, obwohl es 
ein Mahnschreiben (auf der Grundlage von Artikel 260 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der EU) erhalten hat, und nicht alle illegalen Abfalldeponien im Land geschlossen hat, 
beschloss die Kommission am 29. Oktober 2010, Griechenland ein weiteres Mahnschreiben 
zu schicken. Als Reaktion auf diese Aufforderung legten die griechischen Behörden einen 
detaillierten Aktionsplan vor, der die Schließung aller illegalen Deponien bis Ende Juni 2011 
vorsieht. Die Kommission wird die Fortschritte weiter überwachen und nicht zögern, die 
Sache erneut dem Gerichtshof vorzulegen, wenn dies erforderlich sein sollte. 

Zur Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch

Gemäß der Richtlinie 98/83/EG3 über die Qualität von Wasser für den menschlichen 
Gebrauch müssen bestimmte Kriterien eingehalten werden. Zudem sind die Mitgliedstaaten 
verpflichtet, die Qualität des Wassers für den menschlichen Gebrauch regelmäßig zu 
kontrollieren und den Verbrauchern aktualisierte Daten über die Qualität dieses Wassers zur 
Verfügung zu stellen.

Gemäß Artikel 4 der Richtlinie gilt Wasser für den menschlichen Gebrauch als genusstauglich 
und rein, wenn es

„a) Mikroorganismen, Parasiten und Stoffe jedweder Art nicht in einer Anzahl oder 
Konzentration enthält, die eine potenzielle Gefährdung der menschlichen Gesundheit 
darstellt,
und
b) den in Anhang I Teile A und B festgelegten Mindestanforderungen entspricht,

und wenn die Mitgliedstaaten gemäß den einschlägigen Bestimmungen der Artikel 5 bis 8 und 
des Artikels 10 im Einklang mit dem Vertrag alle anderen erforderlichen Maßnahmen 
ergreifen, um die Übereinstimmung des für den menschlichen Gebrauch bestimmten Wassers 
mit den Anforderungen dieser Richtlinie sicherzustellen“.

                                               
1 ABl. L 194 vom 25.7.1975, S. 39-41.
2 ABl. L 78 vom 26.3.1991, S. 32-37.
3 ABl. L 330 vom 5.12.1998, S. 32-54.
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Nach den der Kommission vorliegenden Daten liegt der Einwohnerwert für Kranidi und 
Ermioni bei >10 000 bzw. >4 500, sodass die genannte Richtlinie anwendbar ist. 

Die Kommission verfügt allerdings, entgegen der Verpflichtung der Mitgliedstaaten gemäß 
Artikel 13 der Richtlinie, alle drei Jahre einen Bericht zu veröffentlichen, über keinen Bericht 
und keine anderen Unterlagen, aus denen sich ableiten lässt, dass die genannten Bedingungen 
in der Gemeinde Ermionida nicht erfüllt werden. Deshalb wird die Kommission sich an die 
griechischen Behörden wenden, um aktuelle Daten zu erhalten. Sobald diese Daten 
eingegangen sind, wird die Kommission sie prüfen und den Petitionsausschuss informieren. 
Ein Vertragsverletzungsverfahren wäre ebenfalls denkbar. 

Zur Qualität von Badegewässern

Die Richtlinie 2006/7/EG1 über die Qualität der Badegewässer und deren Bewirtschaftung 
könnte im vorliegenden Fall zur Anwendung kommen. Nach den im Bericht über die Qualität 
der Badegewässer von 2010 enthaltenen Daten werden die obligatorischen Parameter 
bezüglich der Qualität der Badegewässer eingehalten. Darüber hinaus werden auch die (nicht 
obligatorischen) Richtwerte in der Region Ermionida eingehalten.

Zur Behandlung von kommunalem Abwasser

Die Richtlinie 91/271/EWG2 des Rates vom 21. Mai 1991 über die Behandlung von 
kommunalem Abwasser beinhaltet die Verpflichtung des Sammelns und Behandelns der 
kommunalen Abwässer in allen Gemeinden mit mehr als 2 000 Einwohnern. Die Gemeinden 
Ermioni und Kranidi (und somit die Gemeinde Ermionida) erfüllen die genannte Bedingung. 
Nach den der Kommission vorliegenden Daten a) werden für die Gemeinde Ermioni weder 
das Sammeln und noch die Behandlung von Abwässern erwähnt, b) werden den Angaben für 
die Gemeinde Kranidi zufolge nur 20 % des Abwassers gesammelt, über die Behandlung 
liegen jedoch keine Daten vor. Zur Klärung der Lage wird die Kommission sich an die 
griechischen Behörden wenden, um zu überprüfen, ob die umweltrechtlichen Anforderungen 
der EU erfüllt werden. 

Zur Verschmutzung des Argolischen Golfs

Bei der Kommission ist keine Beschwerde über die Verschmutzung des Argolischen Golfs 
eingegangen, und sie verfügt über keinerlei Informationen, die auf eine solche 
Verschmutzung (z. B. aufgrund der Einleitung von Abwässern) schließen lassen. 

Der Betriebsablauf der vom Petenten angeführten Einrichtungen (Fischzucht, 
Entsalzungsanlagen und Hotelkomplexe) könnte gemäß den Bestimmungen der Richtlinie 
85/337/EWG3 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und 
privaten Projekten in der durch die Richtlinien 97/11/EG4, 2003/35/EG5 und 

                                               
1 ABl. L 64 vom 4.3.2006, S. 37-51.
2 ABl. L 135 vom 30.5.1991, S. 40-52.
3 ABl. L 175 vom 5.7.1985, S. 40-48.
4 ABl. L 73 vom 14.3.1997, S. 5-15.
5 ABl. L 156 vom 25.6.2003, S. 17-25.



PE462.679v04-00 4/9 CM\922994DE.doc

DE

2009/31/EG1geänderten Fassung kontrolliert werden. Die genannte Richtlinie betrifft die 
Bewertung der Umweltauswirkungen von öffentlichen und privaten Projekten, die 
beträchtliche Umweltauswirkungen haben können, und sieht die Durchführung von 
Umweltverträglichkeitsprüfungen vor. 
Es ist jedoch anzumerken, dass Entsalzungsanlagen in den Anhängen der genannten 
Richtlinie nicht genannt werden. Somit ist die Richtlinie auf diese Anlagen nicht anwendbar. 

In Anhang II der Richtlinie (Ziffer 1.f bzw. 12.c) werden allerdings Anlagen zur 
Intensivfischzucht, Feriendörfer und Hotelkomplexe außerhalb städtischer Gebiete und die 
zugehörigen Anlagen genannt. Gemäß der Richtlinie obliegt es den Mitgliedstaaten, für die in 
Anhang II genannten Projekte auf der Grundlage einer Prüfung von Fall zu Fall oder auf der 
Grundlage der vom Mitgliedstaat festgelegten Schwellenwerte oder Kriterien festzulegen, ob 
das Projekt einer Umweltverträglichkeitsprüfung zu unterziehen ist. Gemäß des 
Ministerialbeschlusses (KYA 15393/332/2002) zur Umsetzung der Richtlinie 85/337/EWG 
sind nur Hotelkomplexe (außerhalb städtischer Gebiete und die zugehörigen Anlagen) mit 
mehr als 1 000 Betten obligatorisch einer Umweltverträglichkeitsprüfung zu unterziehen. 
Nach den der Kommission vorliegenden Informationen soll es in der Region keinen 
derartigen Komplex geben. Bezüglich des illegalen Betriebs von Fischzuchtanlagen sei daran 
erinnert, dass die Richtlinie 85/337/EWG nach der Genehmigung der Projekte keine 
Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen vorsieht.

Ferner möchte die Kommission unterstreichen, dass es auf EU-Ebene weder 
Umweltbestimmungen über den Schutz archäologischer Stätten noch auf dem Gebiet des 
Städtebaus gibt. Möglicherweise wäre die Richtlinie 92/43/EWG2 zur Erhaltung der 
natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen anwendbar, wenn ein 
Hotelbauprojekt Auswirkungen auf eine Natura 2000-Region haben könnte. So sieht Artikel 6 
Absatz 3 der genannten Richtlinie vor: „Pläne oder Projekte, die nicht unmittelbar mit der 
Verwaltung des Gebietes in Verbindung stehen oder hierfür nicht notwendig sind, die ein 
solches Gebiet jedoch einzeln oder in Zusammenwirkung mit anderen Plänen und Projekten 
erheblich beeinträchtigen könnten, erfordern eine Prüfung auf Verträglichkeit mit den für 
dieses Gebiet festgelegten Erhaltungszielen. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der 
Verträglichkeitsprüfung und vorbehaltlich des Absatzes 4 stimmen die zuständigen 
einzelstaatlichen Behörden dem Plan bzw. Projekt nur zu, wenn sie festgestellt haben, dass 
das Gebiet als solches nicht beeinträchtigt wird, und nachdem sie gegebenenfalls die 
Öffentlichkeit angehört haben“. Allerdings scheint nach den durch den Petenten übermittelten 
Informationen im vorliegenden Falle keine Natura-2000-Region betroffen zu sein. 

Schlussfolgerung

Die Kommission wird sich mit den griechischen Behörden in Verbindung setzen, um zu 
überprüfen, ob die in der Richtlinie 91/271/EWG über die Behandlung von kommunalem 
Abwasser und in der Richtlinie 98/83/EG über die Qualität von Wasser für den menschlichen 
Gebrauch enthaltenen Verpflichtungen eingehalten werden.

                                               
1 ABl. L 140 vom 5.6.2009, S. 114-135.
2 ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7-50.
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4. Antwort der Kommission (REV), eingegangen am 26. Oktober 2011

Die Kommission bestätigt, dass sie sich mit den griechischen Behörden in Verbindung gesetzt 
hat, um zu überprüfen, ob die in der Richtlinie 91/271/EWG über die Behandlung von 
kommunalem Abwasser und in der Richtlinie 98/83/EG über die Qualität von Wasser für den 
menschlichen Gebrauch enthaltenen Verpflichtungen eingehalten wurden. Die Dienststellen 
der Kommission haben die Antwort der griechischen Behörden geprüft und sind zu folgenden 
Schlussfolgerungen gelangt. 

Zur Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch
Die Analysen der im Verlauf des Jahres 2010 in den ehemaligen Gemeinden Ermioni und 
Kranidi (diese wurden infolge der Verwaltungsreform „Kallikratis“ im Jahr 2010 zur neuen 
Gemeinde Ermionida zusammengeschlossen) entnommenen Proben bestätigen, dass das über 
das Verteilungsnetz der Gemeinde bereitgestellte Wasser nicht den in der Richtlinie 98/83/EG 
festgelegten Qualitätskriterien entspricht und daher nicht als geeignet für den menschlichen 
Gebrauch angesehen werden kann. 
Da Griechenland die Anforderungen der genannten Richtlinie nicht erfüllt, hat die 
Kommission entschieden, sich erneut an die griechischen Behörden zu wenden, um zu prüfen, 
welche Abhilfemaßnahmen (gemäß Artikel 8 der Richtlinie 98/83/EG) getroffen wurden, um 
die Qualität des für den menschlichen Gebrauch bestimmten Wassers in der Gemeinde 
Ermionida wiederherzustellen. 

Hinsichtlich der Verpflichtung, dass die Mitgliedstaaten „die erforderlichen Maßnahmen
[ergreifen müssen], um sicherzustellen, dass den Verbrauchern geeignetes und aktuelles 
Informationsmaterial über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch zur 
Verfügung steht“ (Artikel 13 Absatz 1 der Richtlinie 98/83/EG), ist Griechenland den oben 
erwähnten Bestimmungen nachgekommen, da das Ergebnis der (monatlich in dieser 
Gemeinde entnommenen) Proben veröffentlicht wurde. 

Hinsichtlich der Verpflichtung jedes Mitgliedstaats, zur Information der Verbraucher alle drei 
Jahre einen Bericht über die Qualität des für den menschlichen Gebrauch bestimmten Wassers 
zu veröffentlichen (Artikel 13 Absätze 2 und 3 der Richtlinie 98/83/EG) ist schließlich 
festzustellen, dass der Bericht für die Jahre 2008-2010 im darauffolgenden Kalenderjahr 
(2011) zu veröffentlichen und der Kommission binnen zwei Monaten nach der 
Veröffentlichung zu übermitteln ist. Dieser Bericht wurde noch nicht veröffentlicht.

Zur Behandlung von kommunalem Abwasser
Gemäß den von der Kommission eingeholten Informationen liegt der Einwohnerwert (EW) 
der Gemeinde Kranidi bei 7 689 und der Einwohnerwert der Gemeinde Ermioni bei 2 534. 
Nach Artikel 3 der Richtlinie 91/271/EWG müssen Gemeinden, deren EW zwischen 2000 
und 15 000 liegt, bis spätestens 31. Dezember 2005 mit einer Kanalisation für kommunale 
Abwässer ausgestattet sein. 
Wie aus der Antwort der griechischen Behörden hervorgeht, steht die Kanalisation dieser 
beiden Gemeinden nicht der gesamten Bevölkerung zur Verfügung. Tatsächlich sind 20 % der 
Einwohner der Gemeinde Ermioni und 35 % der Einwohner von Kranidi nicht an die 
jeweilige Kanalisation angeschlossen. Das nicht in der Kanalisation gesammelte Abwasser 
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wird zu einer anderen Anlage geleitet, um dort entsprechend behandelt zu werden. 
Im Übrigen heißt es in Artikel 3 Absatz 1: „Ist die Einrichtung einer Kanalisation nicht 
gerechtfertigt, weil sie entweder keinen Nutzen für die Umwelt mit sich bringen würde oder 
mit übermäßigen Kosten verbunden wäre, so sind individuelle Systeme oder andere geeignete 
Maßnahmen erforderlich, die das gleiche Umweltschutzniveau gewährleisten“. 
Das von den zuständigen Behörden in diesen beiden Gemeinden eingeführte Verfahren 
(Transport zu einer anderen Anlage zwecks geeigneter Behandlung) könnte somit als 
„individuelles System oder andere geeignete Maßnahme […] die das gleiche 
Umweltschutzniveau gewährleistet“, eingestuft werden und gemäß der Richtlinie 
91/271/EWG zulässig sein. Eine solche Annahme würde jedoch die Einhaltung zweier 
Bedingungen voraussetzen, dass nämlich das gleiche Umweltschutzniveau gewährleistet ist 
und der betreffende Mitgliedstaat nachweist, dass die Einrichtung einer Kanalisation nicht 
gerechtfertigt ist.
Die Kommission verfügt nicht in ausreichendem Maße über Anhaltspunkte, die belegen 
würden, dass für das zur Behandlung weitergeleitete Abwasser nicht das gleiche 
Umweltschutzniveau gewährleistet wird. Allerdings ergibt sich aus der Betrachtung von 
Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie 91/271/EWG, dass ein Mitgliedstaat individuelle Systeme 
oder andere geeignete Maßnahmen nur anwenden darf, wenn er erklärt, aus welchen Gründen 
die Einrichtung einer Kanalisation nicht gerechtfertigt ist. Diese Angaben hat Griechenland 
nicht vorgelegt. Die Kommission wird sich daher erneut an die griechischen Behörden 
wenden, um entsprechend Informationen zu erhalten und zu überprüfen, ob die in Artikel 3 
Absatz 1 der Richtlinie 91/271/EWG enthaltenen Verpflichtungen tatsächlich erfüllt wurden. 

Was schließlich die Behandlung des in die Kanalisation der beiden fraglichen Gemeinden 
eingeleiteten Abwassers angeht, so lässt die Antwort der griechischen Behörden darauf 
schließen, dass dieses Abwasser in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Richtlinie 
91/271/EWG (und insbesondere ihres Artikels 4) behandelt wird. Diesbezüglich liegt 
demnach kein Rechtsverstoß vor. 

Schlussfolgerung
Die Kommission wird überprüfen, a) ob die in der Richtlinie 91/271/EWG und insbesondere 
in deren Artikel 3 Absatz 1 aufgeführten Verpflichtungen eingehalten werden, und b) welche 
Abhilfemaßnahmen nach Artikel 8 der Richtlinie 98/83/EG getroffen wurden, um die Qualität 
des für den menschlichen Gebrauch bestimmten Wassers in der Gemeinde Ermionida 
wiederherzustellen.

5. Antwort der Kommission (REV II), eingegangen am 30. Mai 2012

Die Prüfung der von den griechischen Behörden übermittelten Antworten hat Folgendes 
ergeben: 

Zur Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch

Was das für den menschlichen Gebrauch bestimmte Wasser in diesen beiden Gemeinden 
betrifft, sind folgende Probleme festzustellen: 
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- eine erhöhte Konzentration von Chloridionen, die auf das „Eindringen“ von Meerwasser in 
die grundwasserführende Schicht zurückzuführen ist, die ihrerseits durch das übermäßige 
Abpumpen und die geringen Niederschläge in der Region angegriffen ist;
- seltener und nur an bestimmten Orten ist auch eine erhöhte Konzentration von Nitraten 
feststellbar;
- sehr selten und isoliert wurden auch bakteriologische Kontaminationen festgestellt. 

Um diesen Problemen entgegenzutreten, ergreifen die griechischen Behörden folgende 
Maßnahmen: 

- das Wasser wird (über das vorhandene Versorgungsnetz) von den Brunnen zu den Speichern 
der zwei Gemeinden transportiert, bevor es zu den Verbrauchern geleitet wird. Jede 
Gemeinde verfügt über eine Chlorungsanlage, die regelmäßig kontrolliert und von den 
zuständigen Behörden instand gehalten wird;
- die Qualität des Wassers wird monatlich (und in Übereinstimmung mit den Bestimmungen 
der Richtlinie 98/83/EG) von akkreditierten Labors kontrolliert. Das Ergebnis der 
Probenanalyse wird mit der eindeutigen Angabe „Trinkwasser“ oder „kein Trinkwasser“ in 
den kommunalen und lokalen Verwaltungen veröffentlicht;
- in Fällen, in denen eine bakteriologische Kontamination festgestellt wird, erhöhen die 
Behörden den Chlorungsgrad und entnehmen unverzüglich neue Proben, um sich zu 
überzeugen, dass das Problem gelöst wurde. 

Des Weiteren wurden ergänzende Maßnahmen zur Lösung der festgestellten Probleme und 
zur Verringerung der Häufigkeit der oben genannten „Zwischenfälle“ getroffen: 

- es wurden hydrologische Untersuchungen im Hinblick auf eine eventuelle Erschließung 
neuer Brunnen in den Regionen Oureza (Ούρεζα), Golemi (Γκολέμι) und Petra Xarta (Πέτρα 
Χαρτά) in der Gemeinde Kranidi sowie in den Regionen Tepeleni (Τεπελένι), Schinakia 
(Σχοινάκια) und Vromosikia (Βρωμοσυκιά) in der Gemeinde Ermioni durchgeführt;
- Untersuchungen im Hinblick auf den Bau einer Entsalzungsanlage in der Region Chonia 
Koiladas wurden bereits durchgeführt;
- die Behörden prüfen die Möglichkeit einer Finanzierung des Transports von Wasser (mit 
dem Schiff) aus der Region Lerni (Λέρνη) zum Versorgungsnetz von Kranidi. Eine solche 
Beförderung ist technisch möglich (sie wurde bereits in den Jahren2002 und 2003 realisiert), 
sofern die notwendigen Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden können. 

Es scheint demnach, dass die griechischen Behörden die notwendigen Abhilfemaßnahmen 
(nach Artikel 8 der Richtlinie 98/83/EG) getroffen haben, um die Qualität des für den 
menschlichen Gebrauch bestimmten Wassers in der Gemeinde Ermionida wiederherzustellen, 
und gleichzeitig sicherstellen, dass inzwischen gemäß den Verpflichtungen der genannten 
Richtlinie die Wasserqualität regelmäßig kontrolliert und die Öffentlichkeit angemessen 
informiert wird. 

Zur Behandlung von kommunalem Abwasser

Was die Gemeinde Kranidi betrifft, so hat diese 7 689 Einwohnerwerte (EW), während die 
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kommunale Abwasserbehandlungsanlage („Behandlungsanlage“), die sie versorgt, eine 
Kapazität von 10 000 hat. Die Gemeinde Ermioni wiederum hat 2 584 EW (und nicht 2 534 
wie in der vorigen Mitteilung angegeben) und die Behandlungsanlage, die sie versorgt, hat 
eine Kapazität von 8 677. 

Das kommunale Abwasser, das in die zwei Kanalisationssysteme gelangt, wird einer 
Zweitbehandlung (mit Stickstoff- und Phosphorentfernung) unterzogen, bevor es eingeleitet 
wird. Des Weiteren wird das besagte Abwasser der Antwort der griechischen Behörden 
zufolge offenbar entsprechend den Anforderungen der Richtlinie 91/271/EWG (und 
insbesondere deren Artikel 4) behandelt. 
Wie in der vorigen Mitteilung der Kommission erwähnt, sind nicht alle Wohnhäuser in den 
zwei Gemeinden an die Kanalisationen angeschlossen. Dies lässt sich durch die hohe Anzahl 
von „Sommerhäusern“ in den zwei Gemeinden erklären, die jedes Jahr durchschnittlich nur 
einen Monat bewohnt sind. 
Das kommunale Abwasser dieser Wohnhäuser wird nicht direkt zu den jeweiligen 
Behandlungsanlagen geleitet, sondern mit Tankwagen zur Behandlungsanlage von Kranidi 
transportiert, um dort angemessen behandelt zu werden. 

Festzustellen ist zudem, dass die Gemeinde Ermionida (in der die zwei Gemeinden 
zusammengefasst sind) kürzlich einen Vorschlag über die „Fertigstellung der Kanalisation 
von Karnidi“ unterbreitet sowie einen Finanzierungsantrag gestellt hat. 
Angesichts dieser Informationen scheint es, dass die Verpflichtungen der Richtlinie 
91/271/EWG eingehalten wurden, da der Großteil des kommunalen Abwassers entsprechend 
gesammelt und behandelt wird und der verbleibende Teil mit Tankwagen (entsprechend den 
Verpflichtungen von Artikel 3 Absatz 1 besagter Richtlinie) zur Behandlungsanlage von 
Kranidi transportiert wird, um dort angemessen behandelt zu werden. 

Auf der Grundlage neuer vom Petenten übermittelter Informationen scheint es in der 
Behandlungsanlage von Kranidi jedoch Probleme mit Störfällen gegeben zu haben. Die 
Dienststellen der Kommission haben daher entschieden, sich erneut an die griechischen 
Behörden zu wenden, um Informationen zu erhalten und sich insbesondere zu vergewissern, 
dass die besagte Anlage über alle erforderlichen Genehmigungen verfügt und dass diese noch 
gültig sind, dass die notwendigen Abhilfemaßnahmen getroffen wurden und dass sie 
inzwischen entsprechend den Verpflichtungen der Umweltbestimmungen funktioniert.
Schlussfolgerung

Nach Abschluss ihrer Prüfung und auf der Grundlage neuer Informationen, die vom Petenten 
vorgelegt wurden, hat die Kommission entschieden, sich erneut an die griechischen Behörden 
zu wenden, um zusätzliche Erklärungen zum Betrieb der Behandlungsanlage von Kranidi zu 
erhalten. 

6. Antwort der Kommission (REV III), eingegangen am 18. Dezember 2012

Die Prüfung der von den griechischen Behörden im Rahmen der Untersuchung der 
Kommission übermittelten zusätzlichen Antworten hat ergeben, dass die Behandlungsanlage 
von Kranidi nicht entsprechend den Bestimmungen und Verpflichtungen der Richtlinie 
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91/271/EWG über die Behandlung von kommunalem Abwasser1, und insbesondere deren 
Artikeln 3, 4, 10, 11, 14 sowie deren Anhang I Abschnitt A funktioniert. 
Die der Antworten der griechischen Behörden hat ergeben, dass in der Tat nicht das gesamte 
kommunale Abwasser dieser Gemeinde in der Behandlungsanlage gesammelt und behandelt 
wird und es wurden Probleme im Zusammenhang mit der Entsorgung des Klärschlamms 
festgestellt. Darüber hinaus wird die besagte Anlage momentan ohne gültige 
Umweltschutzkriterien ("Περιβαλλοντικοί Όροι") (die vorherigen Kriterien sind ausgelaufen 
und wurden nicht ersetzt) und ohne Genehmigung für die Entsorgung und Behandlung des 
kommunalen Abwassers betrieben. Letztlich und auf Grundlage der von den griechischen 
Behörden übermittelten Informationen scheint die besagte Anlage des Weiteren nicht so 
konstruiert worden zu sein, dass ihre Leistung für die üblichen klimatischen Verhältnissen 
ihres Standortes ausreicht.

Daher die Kommission beschlossen, ein neues Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten und 
Griechenland am 22. November 2012 ein Mahnschreiben zu senden.

Schlussfolgerung

Sobald die Kommission die Antwort der griechischen Behörden auf ihr Mahnschreiben 
erhalten hat, wird sie überprüfen, ob Griechenland alle notwendigen Maßnahmen ergriffen 
hat, um den Verpflichtungen der Richtlinie 91/271/EG zu entsprechen. 

                                               
1 ABl. L 135 vom 30.5.1991, S. 40-52.


